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Richarz i~x Marburg i. H. das gleiche Them~ bereits vet 
mir behandelt hat, und zwar unter d,er t3berschrift: 
,,Die Sch'w~[che senkrecht reflektierten Licbtes and  dx- 
mit  zusammenh~mgende Erseheinungen, z. B. d.ie Sieht- 
b~rkeit der Unterseeboote von Luftfahrze~gen aus" 
in den Sitzunggberichten der Gesellschaft zur Befgr- 
derung der gesa.mLen Naturwissenschaften ztt Marburg 

- -  10. Mgrz 19t5, Seite 1--9. - -  Erg~nzende Bemer- 
kungen dazu hat er an der gleichen Stelle am 16. Mai 
1917 gegeben. In diesen beiden Aufsatzen hat  Herr  
Rieharz bereits darauf hingewiesen, ,,dab bei groBem 
Augenabsta~nd die yon einem Punkte innergalb des 
V~rassers nach der Pupille hingehenden Strahlen die 
Oberfl~che in einem so ungemein kleinen Krelee tref- 
fen, dab innerhalb desselben die Wasseroberfl~tche trotz 
Kr~uselung als eben angesehen werden kana". 

End]ich erw~thne ieh noeh, dab ieh aueh selbet das 
gleiche Them~ bereits friiher behandelt babe, ebenfaHs 
in den Sitzungsberichten der Gesellsehaft zur Be fSrde- 
rung der gesamten Naturwlesenschaften zu 5Iarburg, 
am 15. 5Igrz 1917 unter dem Titeh ,,Die Einbliektiefe 
in natiirliebe Wa.ssereberfI~chen and die Siehtbarkeit  
yon Unterseebooten". 

Ich glaubte in einem ~llgemein gebMtenen Aufsatz 
~a dieser Stelle yon derartigen Prioritfits-Auseinander- 
set)zungen and Zitaten abeehen zu sollen, war aber an- 
dererseits, Ms mir sin dahingehender Wunsch au~- 
gesprochen wurde, gern bereft, auch dies - -  wenigstens 
nachtr~glich - -  zu erw~hnen. 

;Berlin, den 30. Oktober ~918. 
Dr. Felix Jentzseh-Graefe, Gieflen° 

G e s e l l s c h a f t  f i ir  E r d k u n d e  z u  Ber l in .  
Am 12. Oktober sprach 0berleutnant  I)r. W. Behr- 

man~n in der Geselleehaft ftir Erdkunde z.u Berlin 
iiber die Landsehaften R~m~iniens an tIand za,hlreicher 
Lichtbilder. Oberleutnant Behrmann ist der :Leiter der 
Abt. LandeMcunde in Rumgnien, die die Aufgabe hat, 
Rum~nien nach deutschen wissensehaftlichen Gesichts- 
punkten zu durehforsehen und damit das Land dem 
deutseh:en geistigen Leben n~her zu ftihrem Die Ab- 
teilung let yon dem damaligen Milit5rgodverneur Ex- 
zellenz Ti~lff yon Tsohepe und Weidenbaeh auf An- 
regung yon Geheimrat Prof. Dr. Penct~ ins Leben ge- 
rufeu worden und der Druck- ~nd Bfichereistelle, 
jener Dienststelte, welche dureh die Hochschulkurse in 
Bukares~ and andere Bildungsbestrebungen weithin be- 
kannt  geworden ist, unterstellt .  

Dr. Behrmann ftihrte die Zuh~rer zuer,st zum Do- 
nantaI, einem ~mphibischen Lands, welches zu den 
Hochwasserzeiten im Frtihjahr weithin fiberschwemmt 
ist ,  im Sommer aber trockeu daliegt and ale Viehweide 
benntzt  wird. Zwlechen den Wieseu liegen seitliche 
I~berschwemmungsseen der Donas, die dureh Biiche mit  
sin- oder ausstr~Smendem Wasser mit  der Donau wer- 
bunden sind. An ihrem Ufer s teht  charakterletisehe 
alte Weidenvegetation. Die BevSlkerung sitzt  auf dem 
Abfall tier hSheren Ebene zur Donsu in einzeluen D~ir- 
fern, die sich reihenfSrmig anordnen. Die Donna hut 
sich his zu 80 .mrni t  ihrem ganzen 13berschwemmungs- 
bert eingetieft. Da sie die Erasionsba,sis ftir s~mtliehe 
Nebenfliisse ist, so liegt das ganze sfidliche Gew'~sser- 
netz Rum~tniens um denselben Betrag tiefer ale die 
umliegende Ebene. Besonders sfidlich Bukarest ist die 
Ebene dutch diesen Vorgang zerschnitten. Eine Aus- 
nahme bildet Welter im Osten das ftugarme LoeBplateau 
get  Baragansteppe, sine weit.e Fl~che~ die neuerdinge 
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fast ganz unter KMtur genommen worden ist, deren 
Ernte  aber bei der Trockenheit di6ses Jahres vSltig 
~ersagt hat. Auch im Westen, in Oltenien, hubert der 
J iu  and der Alt  ihre Zufliisse Schon ubseits der Donau 
gesammelt. Zwei g rebe  Tatlandschaften gleichen Cha~- 
rakters, wie die Donau-Talebene, durcbziehen Sine 
weite, unzerschnittene fruchtbare Ebeueo Be i den zer- 
schnittenen Ebenen liegt der Grundwasserspiegel in 
ffShe der Flfis~e, also tier unterhalb der Ebene, wo~ 
darch die Ernten abldingig werden yon der Wit terung 
zur Zeit des Keimens des Getreides. Nut am Fm3e des 
Gebirgea nSrdlich Bukarest, bis wohin die rfickwiirtige 
Erosion der Seitenfliisse zur Donau noch nicht vorge- 
sahritten ist, flleBen s~imtliche Gewgsser im Ni~eau der 
Ebene, der Grundwasserspiegel liegt unmittelbar unter 
(~er 0berfli~che. Die N[th:e des Gebirges hat hier h~:iufig 
Hoehwasser der Fliisse zur Ursaebe, wodurch diese aus 
ihren Betten abirrea kSnffen und sowohl in d.er geolo- 
gi,sehen Vergangenheit wie in der Gegenwart ganz neue 
Wege einschlagen konaten. 

])as Gebh-ge ist you der Ebene duret~ ein weites 
Zwisehenglied getrennt,  das eeiner Ents tehung nach 
niehts wel ter  ist als ein zerstSrtes i~lteres Gebirge im 
Hintergrunde. h~ grogen Aufsehiittungskeg.eln wurden 
die ZerstSrungsprodukte .des Gebirges zur Ebene ge- 
fEihrt. Diese sind erl~eut wieder gehoben worden, wo- 
.durch die Flfisse gezwungen waren, Mch wieder einzu- 
schneiden. Ganz la~gsam fund diese Aufrichtlmg in 
Oltenien start., ja se~b.~t bis in die Gegend yon Pitesti  
kanu man d~e langsame Aufriehtung der Aufsehiit. 
tungskegel noeh gut beobaeh~em D~nn wird die Auf- 
riehtung st~irker, um endlieh in der Gegend yon Buzau, 
also grade an der Ecke der Karpathen,  framer st eiier 
z~ werden. Die Fliisse hubert diese gehobenen Ebenen 
zerschnitten. Bis zur Ermiidung sieh wiederho]ende 
gleichfSrmige Tallandschaften sind d~durch in den 
sanft aufgerichteten Ebeueu entstanden, st.~rker durch- 
talte Land~chaftea dagegen in de~ h~her aufgerichteten 
Partien im Osten. Diese haben die Siede]ungen an sieh 
gelockt, zumal bei den Faltungen des terti~tren Unter-  
grundes Petroleum und Saiz an die Oberflgehe ge- 
kommen sin(lo 

Die Formen des Gebirges selbst Mud welt mehr vo~ 
der Gesteinsbesehaffenbeit abh~ingig als die des aus 
leiehten Aufschfittung~produkten bestehenden VerIan- 
des. tm Osten weist das Waldgebirge milde Form.en ~uf. 
Weite sanfte llfieken, wie sie dem Fly~etlgestein eigen 
sind, folgen einander. Zwisehen der Prahovst und Dam- 
bovita ist das bus Kalkkonglomerat, aas Mergeln and 
m~iehtigen Kalkklippen bestehende Gebirge niehts wel- 
ter a.le eine gebobene "Fliiehe, welehe zersehnitten iSto 
Bei dem WeehseI .der Oesteine ,sind die Formen tier 
T~tler yon grol]artiger und tib,errasehender 5iannigfal- 
tigkeit. Die Fogarascher Alpen, .alas Paringu-Gebirge 
und die Wastkarpathen sind in ihren Formen bestimmt 
dureh den. Gegensatz alter kristall iner Gesteine and 
langer Kalkziige. Die OberfI'gehe des Gebirges ist 
resist eben and wird yon weiten }Iochweiden eingenom- 
men. Die T~iler sind mit pr~ichtigem Buchenwald be- 
deekt, nur dort, we sis dutch die Kalkztige hindureh- 
fiihren, sind es sehroffe und tlefe Seh.luehten. Ab- 
wechslungsreieh ist das Gebirge vornellmlieh in den 
Durehbruehstltlern des Air und Jiu, (Iie ebenso wie die 
Donau unbekiimmert um hoeh oder niedrig quer dureh 
das- Gebirge hindurehf~ie~en. Terrassensysteme be- 
w.eisen, dab die Fliis~e giter sind wie .d~s Gebirge und 
sich in dem 3/2[aBe ein~ehnitten, wie das Gebirge ~ich 
hob. 
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Die h6ehsten Gipfel der Karpa then  haben, sobal.d 
~ie 2000 m fiberschreiten, vbtlig abweiehende Former,, 
die bet dem aons~ hochfl:,~ehen~.rtigen Charakter  des 
Gebirges doppelt ~uff~llen. Es sind typisehe glaziale 
Gipfel, bet denen die eiszeit lMm Vergletseherung die 
Flanken tier Berge angegriffen hat, die Tgler aus- 
hobelte und mi t  ihren Karen  fast die l~fieken zwisehen 
den einzelnen Tiilern z,erstbrte. Im Bucegi-Gebiet and  
an der Mar`dra sowie am Zuge des Godeaun ha.ben sieh 
nur  einzelne voneinander  get rennte  Gletseher gebildet:. 
Starker  war die Eiszeit  in den hbehsten Regioaen der 
Fogarascher Alpen, am Negoi, wo nu t  noch die h6chsten 
Gipiel voreiszeitliehe Formen aufweisen. Es ist  jedoeh 
nirgeads di e Vergletscherung in den Karpa then  so be- 
deutend gewesen, uls dab im Vorlande ein merklieher 
Einflu3, sel er g]azialer oder fluvioglazial.er Natur ,  fest- 
~ustellen w~re. W . B .  

D e u t s c h e  ornithologische Gesellscbaft. 
Die Deutsche o~Mthologisehe Gesel~sehaft hielt am 

5. und 6. Ok~ober eine Jabresversammlung in Berlin 
ab, die yon 27 Mitgliedern besueht war. In  der Sit- 
zung am 5. 0kt0ber  begrtil~te der 1. Vorsitzende Pro- 
~es~sor Schalow die Versammnlung and ge~aehte tier .ira 
Felde stehenden Oraitho!ogea und ihrer  zahlreiehen 
vort.reffliehen ornithoiogisehen Arbeiten.  

Graf Zedli tz  vo~ Triitzsehler Melt cinch V0rt rag 
fiber das Vorkommen yon Kormoran~ Sehnat te ren ie  
and Limose auf den Mflitseher Teiehen. Der seit 
Jahrzehr , ten vbllig verschwundene Kormoran hat  in 
diesem Semmer. in einem Paar  in der Herrsehaf t  Mi- 
!itseh gebrfitet. Die in Deut~sehland seltene Sehnatte~:- 
ente is t  ~uf ~en Mili tseher Gew:,issera ziemlieh haufig 
and wird der t  Nesselente genannt.  ¥ o n d e r  in Deutsch- 
land r,ur vereir`zelt sis Brutvogel auf t re tendea Li~aose 
(Limos~ Iimosa L.) stell te Grai  Zedli tz  mehrere Paare  
lest. Sie bevorzug~ zu ihrem 22ufenthaltsort nasse 
Wiesen mi t  reeht hohem Graswuchs in der Nr~he fl~- 
eher Teiebe. Der BMzruf der Limose kl ingt  '~hnlich 
wie tier Ruf tier Bekassine, wird ,aber lau ter  und h~b~- 
~ig in hastigem, tiberstfirztem Tempo vorgetragen. Die 
Flugspiele dauern niemaIs lunge, die ¥bgel  fallen vie,1- 
mehr sehr bald wieder ein, um s.ieh dann naeh kurzer  
Zeit yon neuem zu erheben. Auffaltend frith im Som- 
mer verlassen die Limosen ihr  Brutgebiet,  und zwar 
gesehleht dies, sobald die Wiese gesehnit tea wird, wo- 
dureh ihnen ihr  Liebi ingsaufenthal t  verleidet wird. 
Im AnsehluB hieran maehte Graf ZedZitz noeh ~o!gende 
Mittei lungen fiber die in Frankre ieh  h'~tufig vorkom- 
meade Zwergtrappe (Otiste t r ax  L.) auf Grund brieflieher 
Angaben des Hanptmanns  Schneider yon der  We~tfront. 
Die I r is  de~ al len Vog.el,s i s t  n ieht  wie der ,,neue 
Naumamf '  angibt  rot, ,sor.dern muttgelb. Ende M~rz, 
Anfar.g April  treffen die Zwergtrappea in Frankreieh 
ein und ziehen im Oktober wieder f o r t  Der Tug" er- 
fo!gt in kleineren Trupps von etwa 8--10 Sttiek. Der 
Ba/zruf ist  ein kurzes, seharfes ,,R~/k", wobei der 
Hahn den Kopf ruekar t ig  naeh vorn wirf t  ~und such 
mi~anter  ~hnIieh dem Bi rkhahn  eineu Luf tsprung 
maeht. Der Balzplatz mark ie r t  sieh als t ennenar t ig  
festgetretenes Stfiek in Grbf~e eines haIben Quadrat- 
meters° Die Brutzei t  beginnt  ers t  spiit. Hauptmann  
Nehneider fund Ende Juui  noeh unbebrfite~e Eier. Das 
Cel.ege enth~tlt 2 - -4  E~er. Die Xsung der Zwergtrappe 
besteht  aus Pflanzen, besonders die KleesehI~ige werden 
~on den Vbgeln gem aufge.sueht. 

Die Zwergtrappe is/: iiberaus scheu. Die H~hne ver- 
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lieren such in der Balz die Vorsicht nicht  Unc[ s ins  
dah,er sehr sehwer zu iiberlisten. 

Professor Sehalow sprach fiber die iiRere ornitho- 
logisehe L i l e ra tu r  und wies besonders auf ein ver- 
schollenes Werk Eugen yon Homeyers ,,V5gel Deutsch- 
la, ads"  him D~s Werk  wird in der Litera£ur, z: B. 
in der r`euen Ausgabe des Naumaan,  wiederholt, er- 
w~Lhnt, woraus hervorgeht, dab der grbl]ere Tell des- 
selben gedruekt  sein muB. Die Nachforscbungen, die. 
Professor Sehalow fiber den Verbleib des Werkes ange- 
s te l i t  lmf, ergaben, daf.~ sieh eine gr61~ere AnzaM you 
Druekbogeu im Besitz des Pro[e~sors K6nig in Bona, 
des Oberpfarrers Lindner in Quedlir,burg und des 5ster- 
r,eichischen Oraithologen t~itter Tschusi zu Schwind- 
herren in Salzburg befindet. 

In  der Sitz~ung am 6. Oktober vormit tags im KgL 
Museum ffir Naturkunde legte Professor Schalow au~, 
seiner fiber zehutu~usend Einzelnummern u.mfassenden 
Autograpbensammlung,  Haadsci tr i f ten ~lterer Ornitho- 
]ogen, yon Altum, Ludwig und Alfred Brehm, Balda- 
~nus, Cabanis z Gloge% G~itlce; lIeuglin, I!omeyer , Lieb G 
Lichtenstein, Nau~tmnn,, O]cen, Radde, Schinz, Thiene- 
~,~ann, Pr inz 'Wicd ,  Wot f  u. a. vet, sowie t in  Skizzen- 
bueh you BShm, das Darstel lungen yon Wild und 
gagdszenen uus der Sehorfheide enth~lt  und be~onderes 
!ntere~se erregte. Das Buch s t ammt  aus den 70er 
J ah ren  des vorigen Jahrhuader t s .  Hierauf spraeh 
Major yon Lueanus iiber ,,die :Riehtung des Wunder~ 
fluges der Z, ugvSgeI Europas".  E in  Bericht  fiber diesen 
Vor t rag  wir~t spii~,er folgen. 

Am Sehlu[~ der Sitzung fund ~nter  F(ihrung des 
Creheimrats Reiehenow eine eingehende Besichtigung 
tier ne,uen P~ume dee Museurns, sowie der Sammlun~ 
yon Vogelb[tlgen und Vogeleiern s tat t .  Die Eiersamm- 
lung des Musenras ha t  dureh Sehenkur,g der reich- 
h~lti~ert Sammlungen dee verstorbenen Majors yon Tres- 
kow und Amtsra t s  Nehrkorn einen bedeutenden nnd 
[tberaus wertvoilen Zuwaehs erfahren. Am Nachmit- 
rage hie]t Dr. Heinroth in seiner Wohnung im 2,qu~- 
r ium de~ Z oologischen Gartens  einea Lichtbildervor- 
~crag tiber die Entwicklung versehiedener ¥~gel.  Die 
yon Her rn  und l?rau Heinroth selbst aufgenommenen 
Photographien ze i~en  Steinschmn~tzer, Bachstelze, Klei- 
her, Raueh~ehwalbe, Buehfiak, Kolkr~be, .I~iittelspeeht, 
Segter, Steinkauz, Bussard, WasserralIe und Triel in  
ihrer  ~llm~thlichen Entwieklung veto Aussehltipfen aus 
dem Ei bi,s sum erwachsenen Alter.  Die Bilder, die 
beaonders eh~rakterist isehe St.ellungen, wie z. B. das 
Sperren, Fut te rbe t te ln  und die h'~tufig eigentfimiiehe 
A r t  des Ent leerens junger Vbgel, ferner das Siehson- 
nen, Gt'~itten und StriLuben des Gefieders, eigenartige 
Kbrperhal tungen bei Sehreek und im Effekt erwaeh- 
seaer Vbgel in praeli~voller Weise zum Ausdruek brin- 
gen, erregten gr~Btes Interesse und hohe Bewunderung 
slier Anwesenden, Herr  nnd Frau Dr, Heinroth haben 
Mch dureh diese mlt  so groBer Miihe und Arbeif  ange- 
fert igteu Bilder, fiir deren Hgrstel lung sic junge Vbgel 
selbst aufgezogen und bis zu ihrem vollendeten Waehs- 
turn in Gefangensehaft  ggbalten hubert, um die Biologle 
unserer heimischeu Vogelwelt sehr verdient  gemaeht. 
Es wurde allgemein der Wunseh attsgesproet~en, dal~ 
Dr. Hein,roth sp~tter seine zahlreiehea photo~raphisehen 
22ufnahmen in einem grbg~erea Werk vereinigen und 
such die vielseitigea Erfahrungen  uad Beebachtungen, 
die er und seine Gemahlin bet der Aufzueht junger  
V~bgel gewonneu haben, niederlegen rnbge, wedureh die 
Biologle der deutschen Vbgel in hohem Mage gefbrder~ 
warde. F. yon Lueanus, Berlin. 


